
Das Wesen der Räucherung 

Einleitung: 

Jede Pflanze ist ein Botschafter aus dem Naturreich. 
Das heißt, dass jede Pflanze eine eigene Information, 
Charakteristik oder ein eigenes Wesen besitzt.  
Das Wesen der Pflanze beschreibt einen Aspekt der Pflanze, der 
die Pflanze als etwas Ganzheitliches betrachtet. Als ein 
spirituelles Wesen 
dessen Ausdruck, die für uns sichtbare Ebene der Pflanze ist.  
Die Pflanze umfasst noch viel mehr als das was wir auf den 
ersten Blick erkennen. 
Das Büchlein „Das Wesen der Räucherung“ beschreibt den 
Prozess des Räucherns verschiedener Pflanzenmischungen und 
deren zugrunde liegende Botschaft, die einen Teil auch über den 
Duft und über die Räucherung preisgeben oder uns Zugang 
gewähren.  
Der Duft führt uns hinter die Erscheinung der Pflanzen und lässt 
uns noch tiefer Blicken.  
Bei genauerer Betrachtung der Pflanzen führt uns das Wesen 
der Pflanze über die Form der Erscheinung noch weiter zu dem 
Wesen das hinter der Pflanze steht. Dieses Wesen umfasst alles 
was zur Pflanze gehört und beschreibt somit den Wesenskern. 
Hier geht es um die Themen und die Wesensmerkmale die hinter 
den Räucherungen stehen. 
 
Viel Freude und Inspiration 
 
Marco Graupp 
 

 
 

 

 

 

 

 



SCHUTZENGEL 
 

 
 

Der Schutzengel ist sehr persönlich. 
Jeder Mensch hat seinen persönlichen Schutzengel 

Diese Räucherung soll Dich mit deinem persönlichen 
Schutzengel in Verbindung bringen. Über den Duft, der ebenfalls 
von Person zu Person seine eigene Note entfaltet. Mal würziger, 

mal sanfter, und eben genauso wie es für die jeweilige Person 
und dem Zugang zum eigenen Schutzengel stimmig ist 

 

Inhaltsangabe: 
 

-  Benzoe Siam 
-  weißer Copal 
-  Opoponax 
-  Mastix 
-  Sal-Harz 
-  Eisenkraut 
-  Zedernnadel 
-  weißer Salbei 

 
 

 

 

 

 

 



TRANSFORMATION 
 

 

 
 

Die tiefe Verwandlung steht im Vordergrund dieser 
Räucherung. Sie ist bestens geeignet um schwere 

Energien zu transformieren und Räume auszuräuchern. 
Sie kann einen starken Impuls geben, der Veränderung 

Im Leben ihren Lauf zu lassen. Ebenso dient sie 
als eine Schutzräucherung, die uns sicher durch die 

Verwandlung begleiten kann. 
 

Inhaltsangabe: 
 

- Boswellia Serrata 
- Copal Manilla (Goldcopal) 

- Dammar 
- Sal-Harz 

- Benzoe Sumatra 
- Palo Santo Harz 

- Zedernholz 
- Akashbeli 

- Beifuß 

 
 
 
 
 
 



KONTEMPLATION 
 

 

 
 

Ein Meditationsräucherstoff. Die Räucherung 
zielt auf den Aspekt der Vertiefung. Immer wieder 
Inne zu halten um die Erfahrungen, die wir bereits 
gesammelt haben, zu integrieren, ist die Intension 
dieser Räuchermischung. Der Stille Raum in uns 

ist wichtig, damit wir in Kontakt mit unserer eigenen 
Quelle bleiben und unsere Kräfte auch zielsicher 

nutzen können. 
 

Inhaltsangabe: 
 

- Dammar 
- Zedernnadel 
- Bodhi Holz 
- Kalmus 
- Pinienspitzen 
- Weißer Salbei 
- Yerba Santa 
- Weißer Copal 

 
 

 
 
 
 



VERGEBUNG 
 

 
 

Vergebung heißt alle Verurteilungen bezüglich 
schmerzlicher oder unerwünschter Ereignisse 
loszulassen. Jeder Mensch hat uns letztendlich 

Erfahrung geschenkt. Wenn wir demjenigen 
und uns selbst dafür vergeben, was wir in 

der Vergangenheit getan oder unterlassen haben, 
dann kann in uns Heilung geschehen 

und alles kommt durch den Prozess wieder an 
seinen stimmigen Platz. Ein Duft der diesen Aspekt 

des Vergebens in uns inspirieren soll. 
 
 

Inhaltsangabe: 

- Styraxrinde 
- Rose 
- Sandarak 
- Vetiver 
- Patchouli 
- Alant 
- Zimt 
- Sternanis 

 
 
 
 
 
 



LIEBE  
 

 

 
 

Die „Liebe“ reinigt auf einer feinen und tiefen Ebene. 
Sie heilt uns von alten Wunden und verbindet uns mit 

der Quelle des Lebens. Es ist die Frequenz auf der 
wir mit dem gesamten Kosmos verbunden sind. 

Die Räucherung verbreitet Liebesschwingung und 
wirkt reinigend auf der Gefühlsebene. Liebe Dich 

selbst und achte auf die Botschaft deines Herzens. 
 

Inhaltsangabe 
 

- Rose 
- Olibanum 

- Bodhi-Baum 
- Sandelholz 
- Rosmarin 

- Himmelsranke 
- Damiana 
- Sandarak 

 
 
 
 
 
 

 



FLUSS DER LIEBE 
 

 
 

Wenn etwas ins Stocken geraten ist, kann 
Uns dieser Duft wieder zur Quelle unserer 
Eigenen Liebe zurückführen. Der Rauch 

Reinigt und klärt, und besitzt das Potenzial 
In uns die Herzkräfte zu aktivieren und unsere 

Lebensenergie in Fluss zu halten. 
Wer sich dem Fluss hingibt, 

kann dadurch selbst im Fluss sein. 
Lasst uns die Herzen öffnen, 
denn dort begegnen wir uns. 

 

 

Inhaltsangabe: 
 

- Tonkabohne 
- Rose 

- Sandarak 
- Vetiver 

- Sunpati 
- Akashbeli 

- Ysop 
 
 

 
 
 
 



HERZ <3 
 

 
 

Das „Herz“ verbindet uns mit unserer inneren Weisheit und 
symbolisiert das Tor zur Seele. Ein Raum öffnet sich in dem wir 
getrost sein können und der uns erfreuen lässt an all der Liebe, 
die erfahren und alles was in Liebe erfahren werden will. Hier 
geht es um Felder, wie tiefer zu fühlen, emotionale Reinigung, 

Präsenz im Hier und Jetzt und die Öffnung der Herzen. Ein 
süßlich, sinnlicher Duft für die Schöpfung 

einer liebevollen Atmosphäre 
 

Inhaltsangabe: 
 

- Patchouli 
- Rose 

- Styrax 
- Zedernholz 

- Guggul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAGIE 
 

 
 
Die „Magie“ verzaubert die Sinne und führt uns in die Tiefe 
unserer Seelenlandschaft. Wenn wir Botschaft unserer Seele 
erhalten wollen und uns auf diesen Duft einlassen, kann er uns 
helfen einen Raum zu kreieren in dem wir uns beschützt und 
geborgen fühlen können. 
Um empfänglich zu sein, ist es notwendig, dass wir innerlich still 
sind um Antwort aus dem feinstofflichen Bereich zu erhalten. 
Gut geeignet um ein Ritual zu beginnen und sich seiner Magie 
gewahr zu werden. Eine Einführung in die Magie der Erde  
 

 

Inhaltsangabe: 
 

- Kalmus 
- Tonkabohne 
- Kardamom 
- Guggul 
- Zedernholz 
- Patchouli 
- Gummi Arabicum (Akazienharz) 

 
 
 



INNERER FRIEDE 
 

 
 

Der „Innere Friede“ hat es darauf angelegt uns in eine tiefe 
Entspannung zu führen und uns für die Herausforderungen des 

Lebens zu stärken und zu schützen. 
Je friedlicher und geborgener wir uns mit uns selbst fühlen, umso 

leichter und entspannter können wir belastenden und 
fordernden Situationen begegnen. 

Durchdringend und verführerisch lädt uns 
dieser Duft ein unser inneres Gleichgewicht zu finden 

 
 

Inhaltsangabe: 
 

- Lavendel 
- Damiana 

- Zedernholz 
- Himalaya Tulsi 

- Opoponax 
- Weißer Salbei 

- Eisenkraut 
- Sal-Harz 

 
 
 
 



GLÜCKSELIGKEIT 
 

 
 

Der Rauch dieser Räucherung strahlt etwas 
Erhabenes aus und kann uns ein Tor öffnen 

all das Glück dieses Moments wahrnehmen zu 
lernen, indem er die uns blockierenden Gefühle, 

Emotionen und Gedankenmuster aufzulösen 
verhilft und uns die Fähigkeit verleiht wieder 

gegenwärtig zu sein. 
Süßer Zauber mit Würze und erdigen 

Komponenten. 
 

 

Inhaltsangabe 
 

- Sandarak 
- Himalaya Tulsi 

- Schwarzer Copal 
- Opoponax 
- Zedernholz 

- Ysop 
- Angelikawurzel 

- Zimt 
 

 
 
 
 
 



FÜLLE 
 

 
 
Die Süße des Lebens, Wohlstand und das  
Sich-Zuhause-fühlen ist die Botschaft dieser  
Mischung. Mit einer Portion Sinnlichkeit, Glück 
und der Fülle des Moments kann dieser Duft 
uns ein Türchen öffnen, das Leben, die Vielfalt 
der Schöpfung wieder als ein kostbares Geschenk 
zu schätzen und gibt inspirierende Impulse aus  
dieser Fülle heraus, die in uns bereits angelegt ist, 
zu schöpfen. 
 

Inhaltsangabe: 
 

- Sandarak 
- Yerba Santa 
- Zedernholz 
- Guggul 
- Johanniskraut 
- Patchouli 
- Benzoe Siam 
- Damiana  
- Zimt 

 
 

 
 
 



NEUE ERDE 
 

 
 
Die „Neue Erde“ befreit uns von altem Ballast 
Und schenkt uns neuen Mut um hier auf der  
Erde voranzuschreiten. Sie kann helfen uns 
Wieder zu verwurzeln und anzubinden an  
Die Kraftquelle von Mutter Natur. 
Ein holziger und erdiger Duft mit  
Tief wurzeliger Note. 
Mögen sich allen Wesen auf der Erde  
Türen öffnen um der neuen Erde im  
Herzen begegnen zu können. 
 
Inhaltsangabe 
 

- Eichenrinde 
- Angelikawurzel 
- Alantwurzel 
- Fichtenharz 
- Fichtennadeln 
- Ysop 
- Eisenkraut 
- Drachenblut 

 
 
 
 
 
 
 



ENTSPANNUNG 
 

 
 
Die „Entspannung“ lädt uns ein, uns aus der inneren 
Angespanntheit zu lösen und uns mehr der weiblichen Seite in 
uns zu öffnen. Uns fallen lassen zu können in den Schoß der 
Erde und dem Universum zu vertrauen, schafft eine stabile Basis 
um Kraft zu tanken, sich von den Anforderungen des Lebens zu 
erholen und geschehen zu lassen,  
statt zu kämpfen. Die „Entspannung“ kann zur  
Inspiration einer entspannten und leichten  
Atmosphäre dienen und ist gut geeignet um Räume 
Auszuräuchern und zum Abräuchern. 
 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Sternanis 
- Zedernholz 
- Patchouli 
- Hanf 
- Sandelholz (weiß) 
- Tulsi 
- Mastix 
- Styrax 

 
 
 
 
 



KOSMISCHE ENTSPANNUNG 
 

 
 

Ein Duft der in die Tiefenentspannung führt. 
Entstanden an einem besonderen kosmischen Ereignis. 

An Neumond und der darauf folgenden Sonnenfinsternis 
entstand aus dieser besonderen Konstellation und Energie 
diese Räuchermischung. Sie ist bereit das alte loszulassen, 

zu transformieren und darauf vorzubereiten einen Neubeginn 
zu wagen. Sie ist sehr gut geeignet für tiefe Meditationen 

 
 

Inhaltsangabe: 
 

- Jatamansi (Himalaya Baldrian) 
- Himalaya Tulsi 
- Vetiver (Indisches Süßgras) 
- Copal (Manilla) 
- Beifuß 
- Lavendel 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



VERSÖHNUNG 
 

 
 
Versöhnung heißt, mit allen Aspekten des  eigenen Seins in 
Frieden zu sein. Das kann ebenso bedeuten sich mit Situationen 
der Vergangenheit zu versöhnen, allen Beteiligten zu vergeben 
und den Schmerz loszulassen, damit dieser Teil in uns und 
ebenso zum Wohle der Beteiligten in Heilung gehen kann. Ein 
sehr tiefgründiger und liebevoller Duft. 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Styraxrinde 
- Rose 
- Sandarak 
- Vetiver 
- Patchouli 
- Alant 
- Zimt 
- Tonkabohne 

 
 
 
 
 
 
 
 



ZUVERSICHT 
 

 
 

Ein tiefgehender, süßlicher, balsamischer Duft,  der uns 
aufmuntern will, das Positive in unserem Leben zu sehen und 
dazu fähig ist unser Vertrauen in das Leben zu stärken. Der Weg 
auf dem wir uns 
befinden ist gesegnet und lädt uns ein, die Kräfte in uns zu 
befreien, nachzuspüren und hilft bei der Wandlung schwerer 
Energien und der Trägheit mit der wir oftmals kämpfen mögen. 
Der holzige Nachklang mag in der Lage sein 
Assoziationen mit Lagerfeuern oder Holzöfen auszulösen.  
Wärmend und zutiefst vertraut kann diese Räucherung 
einen Impuls geben für Stabilität und das Vertrauen 
in unseren eigenen Weg. 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Schwarzer Copal 
- Himalaya Tulsi 
- Zedernholz 
- Ysop 
- Drachenblut 
- Himalaya Rhododendron 
- Styrax 
- Sandarak 
- Patchouli 

 
 

 



DER BODHI DRACHE 
 

 
 
Der Bodhi-Drache nimmt Dich mit in die Tiefe deiner 
Transformation. Dort wartet das Feuer in Dir, das Dich schützt 
und reinigt. Das Feuer das Dir helfen wird all den Ballast zu 
transformieren, der sich Dir so wie es sich deine Seele erdacht 
hat, in deinen Weg gestellt hast, damit Du lernst und erkennst, 
dass dein einzigartiger Weg gesegnet ist. Lasse Dich ein, auf den 
Bodhi-Drachen. Er kommt zu Dir um Tugend zu bringen, deinen 
Weg weiterzugehen und im Herzen zu spüren, dass Du geschützt 
und getragen bist von den guten Kräften des Universums 

 

Inhaltsangabe: 
 

- Bodhi Baum 
- Alant 
- Olibanum 
- Tulsi 
- Kampfer 
- Drachenblut 
- Akashbeli 

 
 
 



DER TEMPEL DRACHE 
 

 
 
Der Tempel Drache ist ein treuer Begleiter deiner früheren 
Tempelzeit. Er steht für die Andacht und die Besinnung auf das 
Wesentliche. Reduziere deine Aufmerksamkeit auf das 
Wesentliche in Dir und deinem Leben und Du wirst einen Weg 
finden, der Zielgerichtet zu deiner Erfüllung führt. Es liegt an Dir 
Dich deinen Kräften bewusst zu werden. Der Tempel Drache lädt 
Dich ein in eine tiefe Meditation, wo Du alles Unnötige loslassen 
kannst um deinen Weg zu bahnen. Es geht um die Essenz in Dir, 
die erkannt werden will. Lebe deine Wahrheit und bleibe Dir 
selbst treu. 

Inhaltsangabe: 

- Mastix 
- Sandelholz (weiß) 
- Styrax 
- Copal (schwarz) 
- Lavendel 
- Weißer Salbei 
- Drachenblut 
- Akashbeli 

-  

 



DER SCHWARZE DRACHE 

 
 

 
Der Schwarze Drache kommt zu Dir um Dich in die Tiefe zu 
führen. Er fürchtet sich nicht vor der Dunkelheit und weiß, dass 
in ihr Hoffnung und Licht zu finden ist. Gehe deinen Weg und 
werde Dir bewusst, dass der Schatten nichts Schlimmes ist, 
sondern zum Leben dazugehört, sowie eben Tag und Nacht. Der 
Schwarze Drache bereitet den Raum für Dich vor, damit Du 
deinen Schatten, Ängsten, Zweifeln und unbewussten 
Verhaltensweisen begegnen kannst um diese zu transformieren 
und ihre wahre Ursache zu erkennen. Wenn Du erkannt hast 
welches Licht deinen Schatten wirft, dann wird sich die Angst vor 
diesen Teilen in Dir auflösen und Du kannst Dich mit ihnen 
versöhnen. Komm und reite den Schwarzen Drachen. Bist Du 
bereit? 

Inhaltsangabe: 

-  Schwarzer Copal 
- Himalaya Tulsi 
- Zedernholz 
- Ysop 
- Drachenblut 
- Himalaya Rhododendron 
- Styrax 
- Sandarak 
- Patchouli 



DER WEISSE DRACHE 

 

Der „Weiße Drache“ ist erwacht und breitet seine 
Flügel aus. Er steht für Reinheit, Stärke und Frieden. 
Er kann uns zu mehr Klarheit verhelfen und uns den  
Weg zeigen, der zur eigenen Quelle führt. Zur eigenen 
Reinheit, Schönheit und Kraft. Der „Weiße Drache“  
ermutigt, in Liebe zu sein und die Reinheit des Herzens 
zu bewahren, indem wir diese Liebe wachsen lassen und 
sie mit der Welt teilen. Kehre heim auf dem Rücken des 
Weißen Drachen! 
 

Inhaltsangabe: 
 

- Zedernholz 
- Mirra 
- Mastix 
- Akashbeli 
- Weißer Salbei 
- Weißer Copal 
- Eisenkraut 
- Dammar 
- Kampfer 

 
 
 
 
 
 
 



RICHTUNG 

 

Die Richtung ist eine Raunachtsräucherung. In den Raunächten 
entstanden beschreibt sie den Zustand, des in-sich-kehrens. Wir 
kehren die Sinne in uns selbst um uns neu auszurichten. Wenn 
wir in uns Kehren und dann wieder von innen heraus in eine neue 
Richtung gehen wollen, so ist diese Räucherung eine gute 
Unterstützung in der Zeit der Rauhnächte wo die Vorhänge zur 
Anderswelt sehr dünn sind. Ideal zum Reinigen und zur Klärung 
Sinne, zum Schutz des eigenen Raums und um uns für einen 
neuen Zyklus unseres Lebens bzw. das Neue Jahr vorzubereiten. 

 

Inhaltsangabe: 

- Galgant 
- Vetiver 
- Myrte 
- Copal (Manilla / Goldcopal) 
- Neemblätter 
- Beifuß 
- Styraxrinde 
- Eucalyptus 

-  



WINTERSONNE 
 

 
 
Die Wintersonne ist eine Wintersonnwendsräucherung.  
Sie beschreibt das innere Feuer womit wir uns selbst Wärme 
spenden. 
Das Licht in uns will geboren werden und über das Finstere 
siegen. 
Die Qualität der Räucherung ist es unser eigenes Leuchten 
anzusprechen und zu inspirieren. So können wir uns selbst die 
Wärme und Kraft geben, die wir brauchen. Eine Sonne kann nur 
ihr Licht spenden, da sie selbst über sich hinausstrahlt.  
 

Inhaltsangabe: 
 

- Fichtennadel 
- Styrax (Rinde) 
- Bernstein 
- Mhyrre 
- Zimt 
- Mirra 
- Zirbenholz 

 
 
 
 
 



HEILIGER RAUM 
 

 
 
In uns gibt es einen Ort, der ist sehr heilig. Wir sollten ihn hüten 
und pflegen. Er ist entscheidend dafür, dass wir uns geborgen 
fühlen. Es ist das Gefühl wie wir uns in uns selbst zuhause 
fühlen. Dieser Raum sollte uns eine geborgene Atmosphäre 
vermittelt. In der schamanischen Arbeit mit dem Medizinrad und 
mit der Anrufung der Himmelsrichtungen können wir eine Hilfe 
finden uns innerlich auszurichten und in Kontakt zu gehen mit 
den Elementen, den himmlischen Kräften und den irdischen. In 
uns tragen wir die Qualitäten die uns auch im Außen begegnen. 
Das Wesen der Räucherung führt uns in die Tiefe und kann uns 
helfen eine Grundlage in uns selbst zu bilden, von der aus wir in 
der Welt aktiv werden können. Durch die Geborgenheit in uns 
beeinflussen wir auch unsere Umwelt mit diesem Gefühl des 
Vertrauens, und der Grundlage ein erfülltes Leben zu führen. 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Tonkabohne 
- Himmelsranke 
- Benzoe Siam 
- Räucherholz Estoraque 
- Sandelholz 
- Angelikawurzel 
- Guggul 
- Chameiro 
- Mirra 



GESEGNETE TRANSFORMATION (Violetter Strahl 
/Erzengel Zadkiel) 
 

 
 
Manchmal ist es wichtig unsere gesamte Aufmerksamkeit nach 
innen zu wenden um zu erkennen, welche Botschaft uns 
erreichen will. Gerade wenn wir uns schwach fühlen oder auch in 
Phasen der Krankheit, neigen wir oft dazu unseren Zustand zu 
verurteilen, ebenso uns selbst und wollen so schnell es geht 
wieder fit werden. Dabei sind diese Phasen wichtige 
Botschaftsträger und möchten uns bitten die erzwungene Ruhe 
anzunehmen und in uns zu lauschen. In einer solchen Phase 
entstanden und demnach soll diese Räucherung hierbei eine 
Unterstützung sein, wenn unser Innerstes danach ruft, dass wir 
uns vom Alltag zurückziehen. Sie kann aber ebenso gut zur 
Unterstützung von Reinigung und Meditation verwendet werden.  
 
Inhaltsstoffe: 
 

- Bodhi Baum 
- Opoponax 
- Gundelrebe 
- Akashbeli 
- Dammar 
- Lavendel 
- Benzoe Sumatra 
- Klatschmohn 
- Kampfer 



NEUBEGINN (weißer Strahl / Erzengel Gabriel) 
 

 
 
Wenn das Leben uns dahin führt einen Neubeginn zu wagen, 
dann dürfen wir Altes loslassen. Es möchte Platz machen für das 
Neue was uns in unserem Leben erwartet. Von Zeit zu Zeit dürfen 
wir uns von altem Ballast lösen und etwas Neues in unserem 
Leben wagen. Das kann auch ein neues Lebensgefühl sein indem 
wir Frieden mit unserer Vergangenheit schließen. Erzengel 
Gabriel ist Arbeiter auf den weißen Strahl und kann uns bei 
diesem Neubeginn behilflich sein. Die Räucherung ist sehr gut 
zur Reinigung der Atmosphäre geeignet und ein Impulsgeber für 
Neuanfänge. 
 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Dammar 
- Kampfer 
- Copal (Manilla/ Goldcopal) 
- Lemongras 
- Ysop 
- Rose 
- Akashbeli 
- Vetiver 

 
 
 



SCHILDKRÖTE 
 

 
 
Die Krafttierräucherung „Schildkröte“ lädt Dich ein langsam 
durch den Tag zu gehen, alles genau zu beobachten und Dich mit 
der Kraft der Erde zu verbinden. Sie hilft Dir, dich zu schützen 
und Dich auch mal zurückzuziehen, wenn es deine Kraft fordert. 
Komme zur Ruhe und lausche in Dich. Sie ist ein Helfer, wenn es 
darum geht die innere Balance zu finden. Als Land- und 
Wassertier zielt sie auch auf beide Aspekte, bringt Dich in 
Verbindung mit der Herzensweisheit der Erde und kann Dir 
helfen deine Emotionen zu klären, zu entwirren und eine 
emotionale Balance zu finden. 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Wermut 
- Vetiver 
- Himalaya Tulsi 
- Zedernholz 
- Sunpati (Himalaya Rhododendron) 
- Copal (Manilla /Goldcopal) 
- Boswellia Serrata 
- Gundelrebe 

 
 
 
 
 
 
 



BIENE 
 

 
Hinter der Welt in der wir das Chaos um uns herum wahrnehmen, 
befindet sich ein goldener Faden, der Dich zu deiner wahren 
Aufgabe führt im größeren Ganzen. Denn Du bist Teil davon und 
trägst mit deiner Gabe dazu bei dieses Ganze auf der Erde zu 
gestalten. Finde diesen goldenen Faden und folge ihm. Erkenne 
dass hinter allen chaotischen Erscheinungen eine zugrunde 
liegende Ordnung besteht. Verbinde Dich bewusst und stelle 
diese Ordnung in deinem Leben wieder her. Mache es Dir zur 
Aufgabe diese ordnende Kraft in dein Leben zu bringen und dein 
Umfeld dadurch zu nähren und zu bereichern...  
 
Inhaltsangabe: 
 

- Bernstein 
- Copal (Manilla) 
- Engelwurz 
- Vetiver 
- Akashbeli 
- Benzoe Sumatra 
- Ringelblume 
- Brunnenkresse 
- Sunpati 

 
 
 
 
 
 
 
 



TIGER 
 

 
 
Der Tiger steht in Verbindung mit deinem inneren Feuer. 
Ebenfalls bringt er Dich zu deiner Intuition und kann Dir helfen 
deine Hellsicht zu stärken.  
Die Räucherung ist energetisch so gelagert, dass sie darauf 
abzielt, das Feuer auf die Erde zu bringen. Wir können unendlich 
Energie verpulvern oder wir setzen es gezielt ein. Genau diesen 
Aspekt möchte der Tiger in Dir wachrufen. Folge deinem Herzen 
und hör auf deine innere Führung. Setze deine Kräfte 
wohlgewählt ein um das beste Resultat auf deinen Weg zu 
erzielen. Zieh durch was Du Dir vorgenommen hast. Erwecke die 
Kraft des Tigers in Dir und nutze dein Feuer weise um zu 
schöpfen anstatt zu zerstören. 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Guggul 
- Opoponax 
- Weißer Copal 
- Bernstein 
- Ringelblume 
- Benzoe Sumatra 
- Neemblätter 
- Bodhi Baum 

 
 
 
 
 
 
 



FROSCH 
 

 
 
Der Frosch ist ein Krafttier der Heilung. Er durchläuft im Leben 
mehrere Stadien des Wachstums und wechselt die Lebensräume. 
So kann er Dich durch die verschiedenen Entwicklungsstadien 
deines Lebens führen und Dir helfen deine Erfahrungen aus den 
verschiedenen Wachstums- und Lernphasen deines Lebens zu 
integrieren. Sehr erdig und gefühlsbetont ins die Räucherung des 
Froschs´. Erwecke deine intuitive Heilgabe und lasse sie in die 
verschiedenen Bereiche deines Lebens fließen. 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Weidenrinde 
- Kalmus 
- Myrte 
- Damiana 
- Olibanum 
- Kakao 
- Akashbeli 
- Rosmarin 
- Vetiver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KATZE 
 

 
 
Die Katze fordert Dich auf deine eigenen Wege zu gehen. Empfange die 
Information, die nicht von dieser Welt ist und finde deine eigene Ordnung 
als Teil des Ganzen. Die Katze ist transformativ und äußerst meditativ. 
Eine Katze ruht sehr viel in sich selbst, ist verspielt und manchmal auch 
ziemlich eigensinnig. Genauso auch diese Räuchermischung, denn sie soll 
Dich ermuntern einfach mal Du selbst zu sein, egal wie das auch anderen 
vorkommen mag, mal nicht in der Reihe zu tanzen und mal für sich zu sein 
und ganz in dem aufzugehen, kann Dich auch näher zu Dir bringen. Und 
vielleicht lockert es das starre Bild, das Du von Dir selbst hast auf und 
zeigt Dir ganz neue Seiten, die Du noch gar nicht an Dir gekannt hast. 
Entdecke Dich neue, mit der Katze. Sei neugierig und forsche. 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Himalaya Tulsi 
- Bernstein 
- Akashbeli 
- Opoponax 
- Alant 
- Copal (Manilla) 
- Kampfer 
- Thymian 
- Eichenrinde 

 

 
 
 
 



BÄR 
 

 
 
Der Bär tanzt mit den Erdkräften. Er zeigt Dir wie Du 
wieder zu Kräften kommst und schützt deinen heiligen Raum. 
Bärenstärke ist kraftvoll aber auch sanft und herzlich zugleich. 
Sehr elegant nimmt er Dich mit in den Tempel deines Herzens 
und ermutigt Dich mit Mitgefühl, Weisheit und der Kraft der  
Verbundenheit deinen Weg zu gehen. Tiefgründig und mystisch 
Lässt die Räucherung dich tief entspannen und Dich zu neuen 
Kräften kommen. Nutze die Kraft des Bärens und erkenne dass 
auch in Dir diese Qualitäten latent vorhanden sind 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Eichenrinde 
- Vetiver 
- Chameiro Dhoop 
- Dammar 
- Gundelrebe 
- Fichtennadel 
- Sandelholz (weiß) 
- Himalaya Tulsi 

 
 
 
 
 
 
 
 



EULE 

 
 
Die Eule ist ein Vogel der Einweihung. Sie fürchtet sich nicht vor 
der Nacht und zeigt Dir wie Du deine Schatten bearbeiten kannst. 
Sie bringt Dir Einsicht, Weisheit und das magische Wissen 
zurück das in Dir schlummert. Die Eule kommt zu Dir als Bote 
der Anderswelt und hilft Dir die Informationen der geistigen Welt 
besser wahrnehmen zu lernen. Da sie auf das Dritte Auge wirkt, 
kann sie Dir helfen deine Konzentration zu erhöhen und die 
Innenschau zu erleichtern. Während Du entspannt auf 
Situationen, Ereignisse und Ausschnitte deines Lebens schaust, 
gibt sie Dir die Kraft ein neutraler Beobachter zu sein, um 
letztendlich alles was passiert ist in destillierte Weisheit zu 
verwandeln. Die Eule kommt in dein Leben, wenn Du bereit bist, 
deine Magie anzunehmen und sie im Sinne der Vorsehung zu 
nutzen. 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Copal (Manilla) 
- Dammar 
- Yerba Santa 
- Eucalyptus 
- Lavendel 
- Benzoe Sumatra 
- Opoponax 
- Minze 
- Zedernholz 

 



SCHWAN 

 
Der Schwan ist ein majestätisches Geschöpf, mit einer anmutigen 
Schönheit. Er spricht die Seele an und das reine Gewahrsein, 
die Reinheit der Seele. Die Räucherung ist wie ein Portal in die 
ätherische Welt und in deinen Raum der inneren Schönheit 
und führt Dich zur Erinnerung an etwas ganz Ursprüngliches, 
was in Dir schlummer um erweckt zu werden. Der Schwan steht 
für Treue, Freundschaft und er wird auch mit den Zwillingsseelen 
in Verbindung gebracht. Er hilft die Bande der Freundschaft zu 
erneuern und die emotionalen Felder zu reinigen. Ein kraftvoller 
Begleiter in die neue Zeit. 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Mastix 
- Akashbeli 
- Copal (Manilla 
- Kampfer 
- Zedernholz 
- Dammar 
- Rosmarin 
- Gundelrebe 
- Räucherholz Estoraque  

 

 
 
 
 
 



ERWACHEN 
 

 
Die "Erwachen" ist eine "Meister-Räucherung". Zum einen weil sie 
diesen Aspekt anspricht, der Verkörpert werden will. Das 
ureigene Potenzial, deine wahre Natur, die erweckt werden will. 
Sie besteht im Gegensatz zu den meisten anderen Mischungen 
aus 11 Zutaten. Jede Räuchermischung hat bei der Herstellung ein 
anderes Energielevel und spricht ein anderes Niveau an. Warum 
dies eine Meister-Räucherung ist, ist schwer zu beschreiben, 
aber ich merke, bei der Herstellung, dass sie einfach anders ist 
und letztendlich auch eine andere Tiefe mit sich bringt, als viele 
andere Mischungen. 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Benzoe Sumatra 
- Vetiver 
- Ysop 
- Räucherholz Estoraque 
- Copal (Manilla/Goldcopal) 
- Dammar 
- Angelikawurzel 
- Akashbeli (Himmelsranke) 
- Styrax 
- Sandelholz (weiß) 
- Tonkabohne 

 
 
 
 


